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Raumangebot der Hohenhaslacher St. Georgskirche wird ergänzt

SACHSENHEIM: Um rund 107 Quadratmeter mehr Platz und Aufenthaltsqualität soll ein neues Foyer die St.

Georgskirche in Hohenhaslach bereichern. Jetzt haben die Verantwortlichen für dieses rund 389 000 Euro

teure Vorhaben den Bauantrag eingereicht.

Eine Visualisierung von der Nordseite: So sehen die Planungen für den Foyeranbau (Mitte) aus. Fotograf: Jörg Lindenberger

Die St. Georgskirche ist nicht nur Treffpunkt der 1400 Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde

Hohenhaslach, sondern auch bei auswärtigen Gläubigen für Trauungen begehrt. Doch ob bei der

Kinderbetreuung, beim Kirchencafé oder bei Hochzeitsempfängen: Immer wieder kommt es zu Problemen

mit dem knappen Raumangebot und den fehlenden Lagermöglichkeiten. Das Gemeindehaus ist zu weit von

der Kirche entfernt, und auch das Pfarrhaus kann nur ungenügend Abhilfe schaffen. Daher tragen sich die

Mitglieder des Kirchengemeinderats schon lang mit dem Gedanken, an die St. Georgskirche ein Foyer

anzubauen.

Ihre ursprünglichen Pläne für einen zweistöckigen Gebäudeteil scheiterten jedoch am Votum des zuständigen

Oberkirchenrats. Im vergangenen Herbst jedoch hat Pfarrer Michael Wanner mit dem Vorsitzenden des

Kirchengemeinderats, Reinhard Baumgärtner, das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vorgestellt. Diese

Planung eines rund 107 Quadratmeter großen Foyeranbaus vom Ludwigsburger Architekten Jörg
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Lindenberger fand auch die Zustimmung der Vertreter der Evangelischen Landeskirche und des

Landesdenkmalamts.

Inzwischen wurden die Details noch verfeinert und beispielsweise um einen zweiten Lagerraum ergänzt.

Unter anderem sollen im neuen Foyer mit großen Glasflächen und Verkleidungen aus edlen Nadelhölzern

eine zeitgemäße Toilettenanlage, eine Küchenzeile, eine rollbare Theke sowie ein Flachbildschirm für

Gottesdienstübertragungen integriert werden. "Die Kirche von heute muss auch mit den modernen

Anforderungen und Bedürfnissen leben können. Dies ist mit einem Raumprogramm, das noch aus dem

Mittelalter stammt, einfach nicht möglich", so Lindenberger. Das Gebäude der St. Georgskirche stammt von

1270.

Kein Wunder, dass die Fachleute des Landesdenkmalamts auch beim Anbau ein gewichtiges Wörtchen

mitsprechen wollen. "Ein barrierefreier Zugang zum Foyer und zur Kirche soll auf der Südseite erreicht

werden. Allerdings wird es nicht möglich sein, vom neuen Foyer direkt barrierefrei in den Kirchenraum zu

gelangen. Die jetzt gefundene Lösung ist ein Kompromiss, für den der Zugang zur Kirche auf der Südseite um

30 Zentimeter heruntergesetzt werden muss. Wir hoffen, dass die Vertreter des Landesdenkmalamts diesem

Ansinnen zustimmen", erklärt Lindenberger. Von Seiten der Stadtverwaltung erwartet er bei der Genehmigung

des Bauantrags keine Probleme, denn die Fassade des neuen Foyers füge sich vor allem mit ihren großen

Glasflächen auf der Südseite harmonisch und zurückhaltend in die Umgebungsbebauung ein. Mit dem

Anschluss einer Terrasse soll auch der Kirchgarten mit einem beeindruckenden Panoramablick besser

genutzt werden können. Wanner träumt sogar schon von einem regelmäßigen Sonntagscafé im Freien, das

Mitglieder der Kirchengemeinde, aber auch Ausflügler besuchen können.

Wenn die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde zwei Drittel der notwendigen finanziellen Eigenmittel

auf ihrem Konto haben, kann der Bau gemäß den Vorschriften des Oberkirchenrats beginnen. "Wir hoffen auf

einen Baustart im Herbst dieses Jahres", macht Wanner deutlich. 97.350 Euro zu den Gesamtkosten von

389.000 Euro steuern die Verantwortlichen der Landeskirche und des zuständigen Kirchenbezirks bei.

Insgesamt 241.650 Euro muss die Kirchengemeinde an Eigenmitteln aufbringen, wobei augenblicklich

bereits 135.934 Euro an Spenden und Rücklagen vorhanden sind. "Ein zinsloses Darlehen über 50.000 Euro,

das wir innerhalb von zehn Jahren nach der Fertigstellung zurückzahlen müssen, deckt ebenfalls noch einen

Teil der nötigen Eigenmittel ab. Wir brauchen also noch 25.166 Euro, um mit dem Bau anfangen zu können",

schildert der Pfarrer.
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